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Dieser Sammelband ist höchst beachtlich, nicht nur wegen des darin behandelten The-
mas, sondern auch wegen der Methode, mit der es angegangen wird, und des Niveaus 
der einzelnen Beiträge. Wie der Herausgeber mit Recht in seiner Einführung betont, ist 
das Sexualleben des unverheirateten Erwachsenen in einer zur Wichtigkeit des Gegens-
tandes in Widerspruch stehenden Weise vernachlässigt worden, die ihre Begründung in 
den affektiven Hemmungen der wissenschaftlichen Autoren diesem Thema gegenüber 
haben dürfte. Wile sieht die große psychologische und soziologische Bedeutung des 
Problems und handelt nach dem Motto, das er dem Buch voranstellt: „the concealment 
of truth is the only indecorum known to science“. Obwohl selbst Arzt und Psychologe, 
beschränkt er sich keineswegs auf die medizinische und psychologische Seite des Prob-
lems, sondern vereinigt Aufsätze vom Standpunkt der Anthropologie; Biologie, Psycho-
logie, Soziologie, Ökonomie, Medizin, Jurisprudenz, der Moral, der Behandlung des 
Problems in der Literatur der letzten Jahrhunderte und endlich der gegenwärtigen Be-
dingungen. 

Aus der großen Fülle des Gebotenen kann hier nur auf einige Arbeiten hingewiesen 
werden. Die Darstellung der völlig verschiedenen Regelung des Sexuallebens des unver-
heirateten Erwachsenen bei einer Reihe von Stämmen, wie sie von Margaret Mead ge-
geben wird, ist außerordentlich instruktiv und eine Warnung für den Psychologen, eine 
bestimmte Triebstruktur nicht deswegen für „natürlich“ und notwendig zu halten, weil 
er sie in seiner eigenen Gesellschaft oder noch in einigen anderen ihm bekannten Gesell-
schaftsformen beobachten kann. 

Ernst W. Burgess behandelt unter soziologischem Aspekt das Sexualleben der Jugend 
vor der Ehe und gibt dabei eine Reihe von interessanten Auszügen aus Lebensgeschich-
ten. Endlich sei noch auf die instruktiven Aufsätze von Robert M. Lovett über die engli-
sche Literatur seit dem 17. Jahrhundert mit Rücksicht auf ihre Behandlung des Sexualle-
bens des unverheirateten Erwachsenen und von Lorrine Pruette hingewiesen, der eine 
Reihe von gut gezeichneten Bildern typischer Konstellationen der Gegenwart mit Bezug 
auf die Bedeutung des ökonomischen wie des sexuellen Momentes in abgewogener Wei-
se analysiert. 

Der Sammelband stellt sicher einen beachtlichen Fortschritt dar. Diese Feststellung 
muss jedoch durch die kritische Bemerkung ergänzt werden, dass die wünschenswerte 
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Methode der Behandlung eines solchen Themas unter verschiedenen Gesichtspunkten 
nicht die der Nebeneinanderreihung einer Anzahl von Aufsätzen wäre, sondern eine In-
tegrierung der verschiedenen Gesichtspunkte und Fragestellungen unter einem einheitli-
chen theoretischen Aspekt. Nur eine solche Bearbeitung des Gegenstandes kann die Fra-
ge lösen, welche Bedeutung den physiologischen, ökonomischen, psychischen, gesell-
schaftlichen, kulturellen und politischen Faktoren bei der Herausbildung und Verände-
rung einer bestimmten Form des Sexuallebens zukommt und welches die Art der wech-
selseitigen Einwirkung dieser Faktoren aufeinander ist. 

Eine gute Literaturangabe zu jedem einzelnen Aufsatz macht das Buch besonders 
wertvoll. 

Erich Fromm (New York). 


